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BAUE EINE BÜHNE FÜR DIE SINGENDE KARTOFFEL

Die Singende Kartoffel wollte sich als Gretel verkleidet auf die Bühne 
schummeln. Sie hätte so gerne mal im Scheinwerferlicht gestanden und 
eine Arie gesungen. Natürlich hat die Inspizientin sie vorher entdeckt. 
Erfülle der Singenden Kartoffel ihren sehnlichsten Wunsch und baue ihr 
eine Kulisse!

Õ Dafür braucht eine Kopfseite des 
Kartons ein Guckloch. Wie du das 
machst, bleibt dir überlassen. Du 
bist der Bühnentechniker.

 ”  Willst du die Bühne von oben in 
Licht tauchen, gib dem Deckel auch 
einen Fluter. Möchtest du Sterne? 
Dann bohre Löcher in den Deckel.

á  Überlege, an welchen Stellen 
im Karton du kleine Scheinwerfer 
anbringen würdest. Du bist der Be-
leuchter. Dann bohrst du dort Löcher 
in den Karton. Da hindurch kannst 
du dann später von außen mit einer 
Taschenlampe leuchten.

 Jetzt baust du dein Bühnenbild.

Auf deiner Bühne soll „Hänsel und Gretel“ aufgeführt werden. Baue ein 
Hexenhaus im Wald mit Käfig und Ofen und stelle die Hexe, Hänsel und 
Gretel (Kartoffel) in die Szenerie. Vielleicht findest du Spielzeugfiguren 
oder du malst sie auf dünnen Karton und schneidest sie aus? Du bist der 
Bühnenbildner.

 à  Mit dem „Fluter“ kannst du 
eine Lichtstimmung auf die Bühne 
zaubern. Dafür klebst du farbiges 
Transparentpapier von außen 
gegen die Öffnung. So entsteht der 
Himmel über dem dunklen Wald. 

Lege den Deckel auf den Karton und 
probiere verschiedene Farben aus. 

 Schau, welche Stimmung das 
Licht der Szene gibt: Bedrohlich? 
Hoffnungsfroh? Vergnügt?

 Überlege, wie du deinen Fluter für 
schnelle Lichtwechsel konstruieren 
kannst. Du könntest Feuer im Ofen 
machen.  Überlege, welche Licht-
quelle du dafür nutzen kannst. Zum 
Schluss legst du die passende Musik 
von Humperdinck auf und lässt die 
Kartoffel auf der Bühne singen!

Mache ein Foto vom Auftritt der Kartoffel (durch 
das Guckloch), schicke es bis zum 01. Mai 2018 
an rudi@vdini-club.de und gewinne den Bausatz 
„Da Vinci-Machines“ von fischertechnik.

das brauchst du:

so geht’s:

{ EINEN STABILEN KARTON 
MIT DECKEL { FANTASIE

 Zuerst baust du deine Bühne.
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MACH MIT


